
 

Frédéric Yerly brilliert in Salzburg 

 
Am vergangenen Wochenende stand nach einer 2 wöchigen Pause Lauf 7 & 8 der DMV TCC 
Meisterschaft auf dem Programm. Gefahren wurden diese auf der schönen und schnellen Piste 
auf dem Salzburgring. Für Fred Yerly eine nicht unbekannte Strecke, jedoch  neu für den 
Mercedes SLS. Dies hinderte den Freiburger Piloten jedoch nicht gleich von Beginn an die 
Messlatte hoch zu setzen und die beiden 2 freien Trainings sowie auch beide Qualifings zu 
dominieren.  
 
Nach einem sonnigen und heissen Freitag, schüttete es dann pünktlich zum 1. Rennen wie aus 
Kübeln am Samstagvormittag. Die Frage war nun, wie beherrschte Fred Yerly den SLS im 
Regen? Gleich nach dem Start konnte er sich zusammen mit dem 2. Platzierten, Albert von 
Thurn und Taxis mit seinem  Camaro absetzten. Dieser erwies sich bis Ende der 30 Minuten 
als harter Hund und war immer in Schlagdistanz. Frédéric Yerly machte unter diese schwieri-
gen Verhältnissen jedoch keinen Fehler und konnte einen Start/Ziel-Sieg einfahren.  

 
Für das Nachmittagsrennen kam dann die Sonne wieder hervor und die Strecke war sofort 
trocken. Wieder von der Pole aus ins Rennen gestartet, heftete sich gleich von Beginn an der 
Ferrari 430 vom Denis Waszek ans Heck des SLS des ANTeams und machte mächtig Druck. 
Dahinter folgte niemand. Etwas nach Rennhälfte probierte es Waszek Ende Zielgeraden und 
konnte die Spitze übernehmen. Da anschliessend viel Ueberrundungsverkehr herrschte,  
konnte Yerly leider nicht mehr kontern und überquerte die Ziellinie als 2.  
 
Stimme nach Rennen 1: 
« Es war ein super Rennen, ich freue mich sehr über diesen Sieg. Der Mercedes war unter 
diesen schwierigen Bedingungen auf dieser schnellen Piste perfekt zu fahren und eingestellt» 
 
Stimme nach Rennen 2: 
« Am Anfang konnte ich Denis hinter mir halten, jedoch merkte ich relativ rasch, dass der 
Ferrari Pilot schneller war. Er machte keine Fehler und überholte mich mit einem sehr guten 
Manöver. Ich dachte natürlich dann an die Meisterschaft und die Punkte und wollte deswegen 
kein Risiko eingehen, da Waszek nicht in der gleichen Kategorie gewertet wurde»  

 
Nach diesem Wochenende konnte Frédéric Yerly wieder viele wichtige Punkte machen und 
liegt nun 0.1 Punkte hinter dem Leader Jürgen Bender 

 
« Das Team hat das ganze Wochenende einen perfekten Job gemacht und mir ein top Vorbe-
reitetes  hingestellt. Dafür vielen Dank! Ich freue mich auf das nächste Rennen auf dem  
Hockenheimring in gut 2 Wochen! » 

 

Nächstes Rennen Hockenheim 25./26. Juli 2014 


